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BEITEAGE
ZUR

GESCHICHTE DER FOSSILEN PFERDE
INSBESONDEEE

ITALIENS.

BINLBITUNG

Allgemeine Bemerkungen tlber die Milchbezahnung. als Beitrag

zu einer vergleichenden Odontographie.

Wiegmann war meines Wissens der erste, der die Auftnerksamkeit auf die Be-

deutung des Milchzahngebisses, speziell der Saugethiere gelenkt hat J
), «weil sich

darauf nicht nur die Modificationeii, welche das Gebiss in den abweichenden Formen

erleidet, am leichtesten zuruckfuhren und erklaren lassen, sondern auch.weil sie von

Wichtigkeit fur die Begrenzung der naturlichen Familien sein mussen, indem wie

uberhaupt in der Entwicklungsgeschichte des Thierindividuums, die Identitat (Familien-

ahnlichkeit) das Ursprungliche ist, der Unterschied, das Besondere, auf welchem die

Gattungsverschiedenheiten beruhen, erst im bleibenden Gebiss heraustritt. Besonders

deutlich zeigt sich dieses im Wechselgebiss des Wallrosses, und noch deutlicher unter

den Sauriem bei Podinema (Ameiva) Teguixin, welche in fruhester Jugend die an-

l
) Arcluv fiir Naturgeschichte, IV. Jahrgang 1838. Wiegmann, Ueber das Gebiss des Wall-

rosses p. 113-130; id. Betrachtungen iib. d. Gebiss d. Raubthiere (Ferae). Erste Abhandlung, Das

Gebiss d. carnivoren und omnivwen Raubthicre. ib. IV, p. 257—296.



4 Fosaile Pferde.

gewachsenen dreizackigen Zahne der typischea Ameiven, im Alter eingewachsene ab-

gerundet konische Zahne hat» 1
).

Aeusserungen,ahnlicherArtfmden sich gelegentlich bei Christol, Gervais, Leidy.

Rutimeyer hat zuerst wieder diesen Gegenstand einlasslicher behandelt 2
), und

kommt zu ahnlichen Resultaten wie Wiegmann: «Das Milchgebiss erscheint so als

ffbthum de* Voreltern, als Fatnilieneigenthum im vollen Simie des Wortes, das

definitive Gebiss als Erwerb und Ergebniss der speziellen Ernahrungsbedingungen, und

somit als Besitzthum kleinerer Kreise, wie etwa des Germs oder der Species »
3
).

Allein Rutimeyer geht noch weiter, indem er das Milchgebiss als «Erbtheil fruherer

Formen an spatere* beurtbeilt, «oder als factischen Betrag jener in neuerer Zeit so

vielfach postulirten Uebergangsformen in der Gescbichte der Species» 4
)

Wir wollen zunachst die von Rutimeyer und Andern als Belege fur diese Ansicht

aufgefuhrten Beispiele ausfuhrlich besprechen.

1) «Anchitherium Bairdi Leidy vererbt die Basalwarzen seiner Ersatz-

zahne des Unterkiefers an das Milchgebiss von Hipparion und selbst

noch an Equus fossilis, in dessen Ersatzge"biss sie dann fehlen (s. Foss.

Pferde. p. 57. 71. 101.). — Allein die Erinnerungen dieser beiden letztge-

nannten Formen seheinen noch weiter hinaufzureichen, als an Anchithe-

rium. Finden doch die accessorischen Pfeiler, welche sich am hinteru

Ende unterer Milchz&hne bei Equns fossilis sowohl (x, c. Fig. 30. 36. 37.

Foss. Pferde) als bei Hipparion einstellen (Fig. 31 ebendaselbst) , wohl ihre

frflhesten Anfange schon in den durchaus ahnlichen Bildungen an Palo-

plotherium annectens (Quart. Journ. 1848. Tom. IV) »
5
).

Neben dem genannten Beispiele waren die seither bekannt gewordenen Paloplo-

therium -CodiciSnse Gaudry 6
) und Leptodou graeeus 7

) anzuffihren.

Die fragliohen Basalwarzen kommen indess nicht den Ersatzzahnen allein von

I?*-

*) Archiv f. Naturgeschiohte V. 2. Bd. JahresWicht p. 422.

*) Rutimeyer, Fossile Pferde p. 38, 39, 57, 58, 70—78, 101—107, 126; id. Beitrage zu einer

palaeout. Gesch. d. Wiederkauer etc.; id. Versuch einer nat. Gesch. d. Rindes in semen Beziehungen

ztt den Wlederkatiern im Allgem. 1. Abthlg. Denkschr. d. Schweiz. naturf. Gesellsch. 1866 p. 70, 71.

*) Beitrage etc p. 16.

*) Versuch etc. I. p. 70.

B
) Rutimeyer, Versuch etc. I. p. 71.

«) A. Gaudry, Remarques sur lea Paloplotherium (Nouv. Arch, du Museum, T. premier 1865)

p, 15-24. Pl t X, fig. 2, 4.

i) A. Gaudry, Animaux foss. de l'Attique, Atlas 1862-67. PI. XXXIV fig, 1.
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Anchitherium Bairdi zu, sondern auch dessen Milchzabnen ; denn nach Leidy l
) sind

letztere absolut gleich beschaffeu wie erstere (« which they exactly resemble in form»),

und neuerdings hat sie Kowalevsky auch an den Milchzahnen von europaischen Anchi-

therien nachgewiesen 2
). 1st also Vererbung vor sich gegangen, so waren nicht nur

Ersatzzahne der fruheren Form die Vererber auf die spatere, sondern auch die Milch-

zahne derselben. Und speciell was Equus fossilis betrifft, werden wir richtiger sagen,

die fraglichen Eigenthiimiichkeiten des Milchgebisses der fruheren Form sind auf

das Milchgebiss von Equus fossilis -vererbt worden.

So aufgefasst erscheinen nun allerdings die Milchzahne der abgeleiteten Qattung

als die stabilere, conservatives Form, die das Ererbte zaher bewahrt, als Praemolaren

und Molaren.

2) «Merychippus Leidy erbt nach diesem Autor sein Milchgebiss

von Anchitherium, wahrend sein Ersatzgebiss demjenigen von Equus

gleichsteht (Leidy, Proceed. Acad. Nat. Sc. Philad. 1858 p. 26)» 3
J.

Ausfiihrliche Beschreibung und Abbildungen des Merychippus, sowie des gleich

interessanten Parahippus haben wir erst neuerdings erhalten 4
). Und ich muss ge-

stehen, dass ich mir bis dabin eine von der Wirklichkeit ziemlich verschiedene Vor-

stellung von dem Mikhgebiss des Merychippus gemacht hatte.

Leidy erwahnt das Genus Merychippus (M. insignis) zuerst 1856 5
) als ein pferde-

artiges Thier, das in der Structur der Zahne sich den Wiederkauero nahere. Spater 6
)

wird von den gleichen beiden Zahneu gesagt, sie seien dntermediar in ilirer Form

zwischen den entsprechenden von Anchitherium und den obern achten Molaren von

Cervus und hatteu grosse Aehnlichkeit mit denen, die weiter oben der anchitherioiden

Gattuug Parahippus zugeschrieben worden ».

Diese beiden Zahne stellten sicli als Milchzahne heraus; denn in einem andern

Oberkieferfragment eines jungen Thieres, augenscheinlich von einer zweiten Art von

Merychippus {M. mirabilis), sind der zweite und dritte Milchzahn und ihre perma-

nenten Nachfolger enthalten, und erstere haben ubereinstimmende Beschaffenheit mit

denen des erstbesprochenen Stuckes; nur sind sie starker abgetragen und mit Cement

J
) Ext. Mammal. Fauna of Dacota and Nebrasca p. 308.

3
) Sur I'Anchitherium Aurelianense Cuv. et sur l'histoire paleonto). des Chevaux (Mem. Acad.

Imp. Sciences. St-Petersbourg VII Serie T. XX No. 5 PI. Ill fig. 58).
3
) Kiitiineyer, Yersuch etc. p. 71.

*) Leidy, Extinct Mammalian Fauna of Dacota and Nebraska.
5
) Proc. Acad, of Nat. Sc. Philad. 1856 Vol. VIII, p. 311.

«) 1. c. 1858 p. 26.
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6 Fossile Pferde,

bekleidet, und zwar weniger stark als bei Eqaus, wahrend den zuerst beschriebenen das

Cement ganz fehlt. «Die Kronen der permanenten Zahne, welche io dem zweitbe-

sprochenen Kieferfragment enthalten sind, haben die gleiche Form wie die entsprechen-

den Zahne des recenten Pferdes, jedoch mit den vorerwahnten das Subgenus Proto-

hippus characterisirenden Modificationen». s '

Worin die Uebereinstimmung der Milchzahne mit Ancbitberium, der permanenten

mit Equus bestehe, wird also nicbt ausgefiibrt. Ueberdiess mag bervorgehoben werden,

dass die Deutung der schon 1856 beschriebenen- Zahne als Milchzahne, auf die das

Hauptgewicht bei der Vergleichung mit Ancbitherium gelegt wird, nur auf ihrer

behaupteten Uebereinstimmung mit den sehr abgetragenen uuzweifelhaften Milchzahnen

des zweiten Stuckes beruht. So wahrscbeinlich diese Annahme Leidy's auch sein mag,

kann sie doch nicht mit volliger Gewissheit hingestellt werden, wie dies der Verfasser

spater auch zugiebt i
). .

In dem soeben citirten Werke erbalten wir eudlicb auch Abbildungon und aus-

fuhrliche Beschreibungen. Von den Milchzahnen des Merychippus im Allgemeinen

heisst es p. 292 (1. c.) : «In comparison with the temporary molars of Equus, those

of Merychippus approach more nearly in their appearance the teeth of the second

family of the Solidungula — that is to say, the Anchitheridae. » Speciell von den

muthmaasslichen Milchzahnen des M. insignis (PL XVII fig. 3 und 4) sagt Leidy :
«In

their mode of insertion and general appearance they bear some resemblance to the

upper true molars of the Deer, but depart from them in many important anatomical

characters. In general form, proportions and mode of insertion, the teeth also resemble

those of Anchitherium, with which Merychippus was nearly allied*.

Im allgemeinen Habitus stimmen diese Zahne nicht mehr mit Anchitherium uberein

als die entsprechenden Zahne von Equus im Allgemeinen, und braucben wir daher

nicht naher darauf einzugehen.

Als weitere Aehnlichkeit mit Anchitherium hebt Leidy bervor, die Krone bestehe

aus sechs «lobes», wie bei diesen. Diese Eigenthumlichkeit ist aber, nach Leidy's

eigener Annahme, sammtlichen Anchitheridae und sammtlichen Equidae gemeinsam;

wiirde also, selbst weun die Deutung der Homologieen gerechtfertigt ware (siehe unten),

durchaus keine besondere Annaherung der besprochenen Zahne an Anchitherium

constituiren.

*) Leidy, Extinct Mammal. Fauna etc. p. 294.

p. 225.

Siehe auch Kowalevsky, Anthracotherium

&'
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Nach Leidy's eigener Angabe 1
) bestehen vielmehr in dem gegenseitigen Ver-

haltniss . dieser Loben zwischen den beiden die gleichen Unterschiede, welche die zwei

Familien charakterisiren : bei Anchitherium sind die aussern utid innern Loben die am

starksten entwickelten , die mittleren von secundarer Bedeutung; bei Merychippus

hingegen, wie bei Equus, die aussern und mittlern Loben die bedeutendsten und die

innern von untergeordneter Bedeutung; -und uberdiess gelten diese Bemerkungen in

gleichem Maasse auch fiir Praemolaren und Molaren beider Gattungen.

Meiner Auffassung nach nebmen in Bezug auf diese Loben die Zahne von

Merychippus — aber auch wieder Praemolaren uni Molaren so gut als Milchzahne —
allerdings eine Mittelstellung eiu zwischen Equus und Anchitherium; denn ieh fasse

die inneren Pfeiler von Equus und Hipparion auf als Plus zu dem Zahne von

Anchitherium; oder vielmehr: bei Anchitherium ist der antero-interne Pfeiler nur erst

als Basalwarze an einzelnen Zahnen angedeutet. 2

)

Die von Leidy als mediane bezeicbneten Loben von Equidae sind demnach homolog

den innern von Anchitheridae; die Mittelstellung von Merychippus beruht somit auf

der weit geringern Entwicklung der innern Pfeiler, namentlich des vordern, verglichen

mit Equus. Dass diese innern Pfeiler langere Zeit vom ubrigen Zahnkorper getrennt

bleiben, als bei Equus, ist eine Annaherung an Hipparion, und in dieser Hinsicht ware

Merychippus intermediar zwischen Hipparion und Equus, was Leidy von den jungen

Ersatzzahnen des Merychippus angiebt. Auch in der Form der Innenpfeiler nahert

sich Merychippus dem Hipparion. 3
)

Durch die angegebene Deutung der innern Loben von Merychippus und Equus,

die auch Kowalevsky theilt
4
), stellen sich aber auch die Milchzahne ersterer Gattung

weit naher zu letzterer, als zu Anchitherium, mit welch letzterem die Uebereinstimmung

in diesem wesentlichen Punkte demnach nur auf ausserer Aehnlichkeit, nicht auf

Homologie beruhen wurde.

Die geringe Cementbekleidung der Milchzahne von Merychippus scheint nach

Leidy's Ansicht 5
) eine weitere Aehnlichkeit derselben mit Anchitherium auszumacben.

2
j 1. c. p. 293.

2
)
Siehe hieriiber auch meine Abhandlung: Nageriiberreste aus Boknerzen Suddeutsehlands und

der Schweiz p. 109.

3
) «Merychippus — — — in the upper molar teeth, is apparently ODly distinguishable from Pro-

tohippus in having the internal columns of the crown for the most part regularly cylindrical instead

of compressed cylindrical*. (Leidy, Ext. Mammalian Fauna etc. p. 327).
4
) Monographic des Genus Anthracotherlam, p. 265.

5
) 1. c. p. 292.

'

-
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Den ganzlichen Mangel von Cement an den Zahnen von M. insignis (PI. XVII, Fig. 3 und 4)

schreibt er allerdings der Verwitterung zu. Weiterhin hingegen *) wird nach Besprechung

sammtlicher Ueberreste von Merychippus die Vermuthung ausgesprochen ,
dass bei d 8

der Cementmangel der Binnenseen (Marken) die Regel'sei; umgekehrt sei bei di diese

Ausfullungsmasse in gleichem Betrag vorbanden, wie bei Pferden im Allgemeihen,

wahrend d 2 eine Mittelstellung einnelime. Freilich wird sogleich hmzugeftigt
,
auch

der erste und zweite perraanente Molar scheme nur tbeilweise mit Cement ausgefullt

gewesen zu sein.

Wie viel oder wie wgmg in diesev Beziehung aussem Einniissen zuzuschreiben sein

mag, denen die Zahne nachtraglich ausgesetzt gewesen, ist natfirlich schwer zu ermitteln.

Indessen scheint durchaus annebmbar, dass das Gebiss von Merychippus im Ganzen

weniger mit Cement belastet war, als dasjenige lebender Pferde. Denn es ist eine

allgemeine und heute auch allgemein bokannte, zuerst von de Christol hervorgehobene

Thatsaehe, dass der Cementgehalt der Zahne von altera Gattungen nach neuern stetig

znnimmt 3
)

Endlich soil nach Leidy die Aussenwand der Milchzahne von Merychippus insignis

mit dem gleichen Theil der Molaren von Anchitherium aureliauense ubereinstimmen.

«The external lobes of the crown of the molars in question have the same form,

proportions and relations with each other as in Anchitherium aurelianense, with which

they also nearly agree in size.»
3
)

Es ist nicht zu laugnen, dass das eigenthumliche Ueberhangen nach innen der

beiden Halften der Aussenwand, welches wir im Extrem bei Palaeotherium nachwiesen,*)

in den Milchzahneu von M. insignis
5
) sehr an Anchitherium erinnert. Aber auch in

diesem Fall findet sich die gleiche Beschaffenheit der Aussenwand an dem Keim cities

zweiten permanenten Molaren von Merychippus mirabilis, den Leidy abbildet.
6
)

*) 1. c. p. 299.

2
) So ist auch die Cementbekleidung von Hipparion geringer als die von Equus.; cf. auch

Riitimeyer, Fossile Pferde p. .97. - Falconer, Palaeont. Memoirs II, p. 339. - Mit dem Cement-

gehalt geht parallel die spate Wurzelbildung oder ganzlicher Mangel der Wurzeln. Und so finden

wir auch namentlich unter Nagern die Formen mit wurzelloseu Zahnen hauptsachlich nnter den

lebenden, wahrend ans dem Eocan bisher meines Wissens gar keine Nager mit wurzellosen Molaren

bekannt geworden sind. Es findet sogar in dieser Beziehung ein allmaliger Uebergang unter ver-

wandten Gattungen und Arten von alteren nach neueren Zeiten hin Statt, woriiber ich an einem andern

Orte Ausfiihrlicheres mitzutheilen gedenke,

8
) ib. p. 292, 293.

.*) Forsyth Major, Nageriiberreste etc. p, 102 fgg.

*) Leidy 1. c. fig. 4.

•) 1. c. PI. XVII, fig. 12 u. 13; cf. p. 295.

&-
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Durch eine andere Eigenthiimlichkeit ist'dieser Zahn einem permanenten Molaren

von Anchitherium noch ahnlicher; denn er besitzt nicht, wie die Milchzahne, auf der

Aussenseite beider Halften eine mediane sturapfe Kante. Letzterer Charakter ist

durchaus nicht den Molar en .von Anchitherium eigen; dagegen findet sich diese

mediane Kante, wie schon besprochen, *) an der vordern Halfte seines ersten Zahnes,

die median convex nach aussen vorspringt; und noch ansgesprochener ist dieselbe bei

Milchzahnen von Anchitherium. 2
)

Und uberdiess findet sich diese Reminiscent an Palaeotherium, wie ich auch bereits

an einem andern Orte erwalmt habe, 3
) sogar noch an Milchzahnen von Hipparion und

Equus. Fiir Hipparion sehe ich es an einer obern Milehzahnreihe des Hipparion

mediterraneum von Pikermi. Bei lebenden Pferden ist die mediane Kante in dem

obersten Theil des Zahnes, also an ganz unversehrten Zahnen — Milchzahnen,

Praemolaren und Molaren — noch nachweisbar, wie ich es in einer ganzen Suite junger

Gebisse vor mir sehe.

Allerdings scheint dieses Merkmal bei Merychippus etwas ausgesprochener zu sein

und etwas langer zu bestehen, d. h. sich nicht nur in dem allerobersteu Theil des

Zahnes vorzufinden.

Wobl die auffallendste Aehnlichkeit mit Anchitherium ist von Leidy als solche

nicht hervorgehoben worden, obschon er sie allerdings nicht ubersehen hat, sondern

am Schluss seiner Besprechung der Oberkieferzahne erwahnt. In den beiden vordern

Milchzahnen von Merychippus ist namlich selbst bei sehr hohen Graden der

Abnutzung noch der vordere Binnensee nach innen often, er confluirt mit dem

Querthal. Aber auch an den permanenten Zahnen fehlt diese Eigenthiimlichkeit nicht,

scheint jedoch langer persistierend nur an Ps vorzukommen. 4
)

In einer fruhern Arbeit 5
) schon habe ich betont, dass die von alteren nach neueren

Gattungen, von Palaeotherium nach Equus, sich schrittweise vollziehende Umanderung

der Gestaltung von oberen Molaren u. A. bestehe «in zunehmender Vervollstandiguug

der Halbmondbildung von Vor- und Naehjoch, nicht durch Umbiegung der Querjoche

und Ruckkehr derselben zur Aussenwand, wie angenommen worden ist, sondern durch

starkere Ausbildung und gegenseitiges Entgegenkommen und Verschmelzung verschiedener

*} Nageriiberreste p. 103.

2
)
Kowalevsky, Sur l'Ancliitheriiim aurelianense et l'histoire paleontologique des Chevaux.

PI. Ill, fig. 53, da. — id. Anthracotherium Taf. VIII, fig. 22.

3
)
Nageriiberreste, p. 103.

*) Leidy, 1. c. p. 299, Taf. XVII fig. 5, 6, 15.

5
J

Nageriiberreste, p. 109.
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Theile. Eine Folge dev vollstandigern Halbmondbildung ist der Verschluss beider

Langsthaler an der Innenseite. Anchippus und mehr noch Parahippus stehen in

letzterer Beziehung den Equidae niiher, als Anchitherium. Und unter diesen selbst

finden sich auch verschiedene Gradationen
'
dieses Verhaltens».

Allerdings findet sich das erwahnte Verhalteu — Offenbleiben des vordern Binnen-

sees nach innen — durchgangig an ganz jungen Zahnen, Milchzahnen, Molaren,

Praeraolaren, aller mir bekannten Eqniden: Hipparion, Protohippus, Equus Stenonis,

«Equus fossilis», Bqnus caballus; wiewohl, analog dem Verhalteu bei Merychippus,

etwas haufiger und langer persistierend nnr an den vordern Milchzahnen und an p3.

Beispiele dafur liegen mir vor von Hipparion und Equus und fehlen auch nicht in der

einschlagigen Litteratur, namlich fur:

dec.2 von Equus caballus 1
), Merychippus insignia 2

). Merychippus mirabilis 3
),

Equus Stenonis 4
);

fur dec. 3 von Equus caballus in zahlreich vorliegenden Fallen, von Equus fossilis

Owen 5
), Equus Stenonis 6

), Hipparion mediterrane'um 7
), Merychippus insignis 8

),

Merychippus mirabilis
n
j

;

fur pr.i von Hipparion mediterraneum von Cucuron 10
), Equus Stenonis 11

);

fur p.3 von Hipparion 13
), Hipparion mediterraneum vomMont Leberon 13

), Merychippus

insignis 14
), Merychippus mirabilis 15

), Equus (Protohippus) curvidens Burm.

(non Owen) 10
), Protohippus perditus 17

);

l
) Owen, Philos. Trans. 1869. PI. 57, fig. 3.

2
j Leidy, 1. c. PJ. XVII, fig. 4.

3
j Leidy, 1. c PI. XVII, fig. 14.

4
) Diese Arbeit Taf. I, fig. 6.

5
)
Kiitimeyer, Fossile Pferde fig. 12.

e
) Diese Arbeit

r

I'af. I, fig. 4.

7
j Hens el, Ueber Hipparion mediterraneum Taf. Ill fig. 4; sowie an einem mir vorliegenden

Oberkieferfragment von Pikermi.

8
)
Leidy, 1. c. PL XVII, 4.

9
)

id. ib. PL XVIII, 11, 14.

10
) Hensel, 1. c. Taf. Ill, fig. 3.

n
) Diese Arbeit Taf. I, fig. 11, 12 Der betr. Zahn diirfte auch pr. 2 sein.

li
) Hensel, 1. c. Taf. Ill, fig. 6, Leidy, 1. c. XVIII, 7, und in einem mir vorliegenden Pall

von Pikermi.

13
) A. Gaudry, Animaux fossiles du Mont Leberon, PL V, fig. 7.

") Leidy, 1. c XVII, 6; XVIII, 53.

1B
) Leidy, 1. c. XVII, 15.

ie
) Burmeister, Anales del Museo Publ. de Buenos Aires. Entrega Cuarta 1867. PL XIII, fig. 1.

") Leidy, 1. c. XVII, fig. 5.
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fur junge hintere Molaren von Equus (Protohippus) arcidens 1
), Equus caballus 2

),

Eqnus Zebra 3
).

Soviel ergiebt sich aus dieser Zusammenstellung, dass das Offenbleiben des vordern

Binnensees nach innen, wodurch eine unzweifelhafte Aelmlichkeit mit Anchitherium

gegebea wird, durchaus nicht eine auf die Milchzahne von Merychippus besehrankte

Eigeuthumlichkeit ist, wenn gleich sie allerdings von alien Equiden bei Merychippus

am haufigsten vorkommen und am langsten persistieren mag.

Ungefahr gleichlautend ist auch, wenn wir das Gesagte resumiren, unser Schluss

in Betreff der urgierten Uebereinstimmung zwisehen Milchzahnen von Merychippus und

den Zahnen von Anchitherium; sie besteht unzweifelhaft in mancher Hinsicht, ist aber

weder auf die Milchzahne von Merychippus noch auf das Genus allein beschrankt. Am
evidentesten ist sie immer an ganz unversehrten Zahnen; bei Milchzahnen, und dies

scheint in erster Linie wieder von Merychippus zu gelten, persistiert sie noch am
langsten, auch in den untern Theilen des Zahnes.

Eine Aelmlichkeit der Milchzahne von Merychippus nach einer ganz andern Seite

hin muss ich schliesslich noch beriiliren, ohue daran weitere Schliisse zu knupfen, die

mit Ruminantien.

In seinen beiden ersten Mittheilungen iiber Merychippus betont Leidy dieselbe

weit nachdrucklicher, als in der neuesten, wo derselben nur im Vorbeigehen Eiwahnung

geschieht 4
), vermuthlich desshalb, weil der Verfasser darin nur eine zufallige Aehnlichkeit

(Analogie) erblickt.

Wenn Merychippus, wie Equidae iiberhaupt, entsprechend meiner Annahme, die,

soweit Anchitherium dabei in Betracht koramt, auch Kowalevsky vertritt, von Anchitherium

und Ruminantien durch den Besitz zweier Innenpfeiler abweicht, so bleibt nach Abzug

derselben ein Zahn ubrig, der, wie man zugeben wird, mehr Aehnlichkeit mit

Ruminantien, speciell auch mit Cerviden, als mit Anchitherium besitzt: vor Allem

durch die vollkommene Halbmondbildung innen und die convex nach aussen vortretenden

Halften der Aussenwand. Das Offenbleiben des vordern Langsthales nach innen, sowie

auch die Faltelungen in der Mitte sind eben so gut auch Cervidencharakter 5
). Die

beiden Innenpfeiler sind dann allerdings entscheidend fur die Equidae. Der Name

u
, Owen, Philos. Trans. 1869. PI. 62, fig. 5, an dem als m.a beurtheilten Zahn.

2
) Burmeister, 1. c. PI. XIII, fig. 6. — Kiitimeyer, Foss. Pferde Taf. I, fig. 5 u. 9.

8
)
Rutimeyer, Weitere Beitrage zur Benrtheilung der Pferde der Quaternarepoche Taf I, IT,

fig. 2.

*) 1. c. pag. 293.

5
) Vergl. naraentlich auch Fraas, Steinheim Taf. XI, 9.
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Merychippus hatte nicht besser gewahlt werden konnen; er bezieht sich in gleichem

Maasse auch auf erne ausserordentlicb interessante Wiederkauerahnlichkeit am Scbadel

des Fossils,
1
) auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann. Der Scbadel von

Protohippus Leidy stimrat mit Equus^und dies ist auch die einzige Veranlassung zur.

generischen Trennung von Protohippus und Merychippus, da die Uebereinstiramung im

Gebisse beider eine solche nicht recbtfertigen wiirde.

3) «Equus fossilis stebt in der Bildung seiner obern Backzahne genau

in der Mitte zwischen Hipparion und Equus caballus.» 3
)

An dieser Stelle konnen wir dieseu Gegenstand nur soweit berucksichtigen
,

als

die Milcbzahne dabei in Betracht komraen.

Es stent fest, dass die Milcbzahne von Hipparion, der fossilen Equus und Equus

caballus unter einander mehr Uebereinstimmung zeigen, als die Molaren und namentlich

als die untern Praemolaren; urn den Unterschied von Hipparion, Equus fossilis und

Equus caballus recht raavkirt vor Augen zu fiihren, hat daher Rutimeyer mit Recht

vorwiegend die untern Praemolaren der drei Forinen mit einander verglichen. 3
)

Audi

darin ist Rutimeyer vollstandig beizustiramen , dass die Praemolaren und Molaren der

fossilen Equus weniger von den Milchzahnen abweichen, als die Praemolaren und

Molaren des Equus caballus; woruber spater mehr.

Das Gemeinsame der obern Milcbzahne sammtlicher Arten von Equus und der

definitiven Zahne — Praemolaren und Molaren — der fossilen, ist in erster Linie die

Beschaffenheit des mittlern Innenpfeilers. Was fur Equus fossilis und Equus Stenonis,

gilt auch fur das amerikanische Genus Protohippus, von dessen mittlerm Innenpfeiler

Leidy, nach Vergleichung der Zahne mit Equus, sagt: «The antero-median column

is, however, very little larger than the postero-internal column — extending only

backward of its connation with the antero-median column, as in the first upper permanent

molar of Equus, and as in the temporary series of this genus. The correspondence in

the character mentioned between the upper permanent molars of Protohippus and the

corresponding first tooth, together with the temporary molars of Equus, indicates an

earlier or more primitive condition of the former genus. The arrangement of the

enamel in Protohippus is even less complex than usual in Equus. »
4
)

Sodann ist von Rutimeyer mit Recht hervorgehoben worden, 5
) dass die Mittelkante

!) Leidy, 1. c. p. 301. ,

*) Riitimeyer, Versuch. etc. p. 71. — Fossile Pferde p. 12-

Comptes Rendus Ac. Sc. 1849, p. 365.

3
) Foss. Pferde Taf. IV.

*) Leidy, 1. c. p. 275 f'gg.

5
j Foss. Pferde p. 95, 123.

-123. Vergl. audi De Christol,
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der Aussenwand bei obeni Milclizahnen von Equus fossilis einfach ist, wie bei Hipparion,

iind nicht doppelt wie beim Pferd. Dies kann ich auch fur Equus Stenonis bestatigen,

wenigstens was di und d 2 betrifft. An ds finde ich sogar bei Hipparion in einera Fall

Andeutung einer doppelten Mittelkante. Andere Beispiele finden sich bei Leidy, 1
)
wo

die Mittelkante der Aussenwand von Hipparion auch nicht einfach gebildet ist.

Auch Merychippus und namentlich Protohippus verhalten sich in dieser Hinsicht

mehr wie Hipparion: die Medianfalte ist bei Molaren und Praemolaren dieser Gattungen

immer schmal, sogar spitz, und tritt Qberdiess auffallend stark nach ausseu vor.

Letzteres ist auch ein Charakter von Equus Stelionis.

4) «Anoplotherium, Dichodon, Dichobune, Xiphodon etc. vererben ihr

Milchgebiss an Tragulus und Hyemoschus.» 2

)

Ich habe roir Member kein eigenes Urtheil bilden konnen und bemerke daher nur,

dass Kowalevsky 3
) Rntimeyer's Angaben bestreitet.

5) «Die Palaeochoeriden (Palaeochoerus, Choeropotamus) vererben die

Charakteren ihres definitiven Gebisses an das Milchgebiss von Dicotyles.* 4
)

In den Fossilen Pferden, wo diese Verhaltnisse etwas naher besprochen werden,

vergleicht Kutimeyer den hintersten Molaren (ma inf.) von Palaeochoerus typus dera

hintersten Milchzahn (di inf.) von Dicotyles torquatus. Diese Homologisierung des letzteu

untern Molaren rait dem letzten untern Milchzahn fiudet sich auch bei andern Autoren

(Owen, Gandolfi, Fraas, Kowalevsky, Hensel); ich werde weiter unten nachzuweiseu

mich bemuhen, dass die Aehnlichkeit dieser beiden Zahne nur eine zufallige s«i. Dass

eine jiingere Form in ihrera hintersten Milchzahn eine Erinnerung an den gleichen

Zahn, oder auch an den Ersatzzahn (pi) einer altern Form bewahre, kann man sich

unschwer vorstellen. Weniger klar ist mir, wie man sich die Vererbung der Charaktere

eines ni3 einer fruhern Form an di einer spatem zu denken habe.

Unzweifelhaft ist bei Dicotyles torquatus die Aehnlichkeit zwischen Milchgebiss

und Ersatzgebiss grosser , als bei unserm europaischen Schweine. 5
) Die schSnen

Abbildungen LeidyV) von Ober- und Unterkieferzahnen der Peccari's zeigen die

Praemolaren dieses Thieres ausserordentlich vollstandig entwickelt: pi sup. ist von

einem Molaren nicht zu unterscheiden ;
pa ebenso wenig, nur ist seiu Nachjoch etwas

!) 1. c. PL XVIII, fig. 9 u. 10 etc.

2
) Foss. Pferde p. 36, 75. Versnch etc. p. 71.

') Anthfacotherium p. 235.

4
) Foss. Pferde p. 77, 88. -- Versuch etc. p. 71.

s
) Riitimeyer ib. p. 77.

8
j Trans. Am. Phil. Soe. 2d Series Part. Ill, Vol. 10. 1853. PI. 37, fig. 1-4.
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vevkiimmert; aber selbst p3 entli3.lt noch alle Theile von Molaren, wiewolil sammtlich

verkleinert. Im Unterkiefer (Fig. 3 ib.) hat wenigstens pi noch fast gleiche Gestalt

wie mi: nur der liintere Talon ist weniger ausgesprochen als bei diesem.

Bei Palaeochoeriden und vor Allem namentlich bei Choeropotamus x
) sind die

Praemolaren im Gegentheil auffalleud reduciert und daher ihren Milcbzahnen 2
) ferner

stehend als die Praemolaren von Dicotyles torquatus den ihren. Insofern sich also bei

letzterm die zvveite Zahnung von den Milchzalinen weniger ent.fernt hat, konnte man

geneigt sein, aus diesem Verhalten den Schluss zu Ziehen, dass die lebenden amerikanischen

Schweine die stabilere Form; die geuannten fossilen die progressives seien.
3
) Doch

wissen wir durch Leidy, dass die Praemolaren von Dicotyles torqnatus bei verschiedenen

Individuen ausserordentlich verschieden ausgebildet sind; 4
j wodurch zugleich die von

Leidy's Abbildungen der Praemolaren von Dicotyles torquatus abweichenden Angabeu

Rutimeyer's 5
) ihre Erklarung linden.

Es enthalten diese Thatsachen doch wohl die Mahnung, in unsern allgemeinen

Folgerungen noch sehr vorsichtig zu sein und einstweilen auf das Aufflnden von Fossilien

zu warten, die den Dicotyles etwas naher stehen, als Palaeochoerus und Choeropotamus.

6) «Wir finden im bleibenden Grebiss von Dichobune, was im Milch-

gebiss von Semnopithecus undColobus sich forterhalten hat Pi (von

Dichobune) tragt am Vorderrand noch einen funften einfachen Hiigel und

entspricht damit dem letzten Milchbackenzahn von Colobus.»

So Fraas. 6
) An einem andern Orte spricht sich der gleiche Palaeontologe dahin

aus, Dichobune sei eine Zwischenform zwischen Auoplotherium und Quadrumanen

;

7
) er

scheint also eine Vererbung des pi inf. von Dichobune als di an Colobus anzunehmeu.

Wie sich der Verfasser diese Abstammung denkt, ist freilich schwer zu sagen.

Meiner Ansicht nach beweist die Form des pi inf. von Dichobune leporinum

') Owen, Brit. foss. Mamm. p. 416, fig. 164. — Gervais, Zool. Pal. fr. 2 ed. Atlas PI. 32, fig. 1.

3
) Kowalevsky, Anthracotherium Taf. VIII, fig. 75.

3
) Anders allerdings beurtheilt Kowalevsky dieses Verhalten, auf das wir unten ausfiihrlieher

zu sprechen kommen.
4
)
Observations on the extinct Peccary of North America: Transact. Amer .Philos. Society Philad.

Vol. XI, Part I. 1857 p. 97-105.
5
)
Lebende und fossile Schweine; id. Fossile Pferde p. 30. 31.

6
) Eraas, Die Fauna von Steinheim, p. 151.

7
) Fraas, Diplobune bavaricum (Palaeontographica XX, p. 181: «Dichobune spielt in der Des-

cendenz der Wiederkiiuer vom Anoplotherium lediglich keine Eolle, urn so richtiger aber steht es in

der Vermittlung des Anoplotherium mit Omnivoren, insonderheit mit den Affen».
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Fraas nur, dass dieser Zahn sich von der vollstandigern Form eines Milchzahns

weniger weit entfernt hat als pi des Colobus und Semnopithecus von der des iliren.

Ich will diese Auffassung noch an einigen weitern Beispielen zu verdeutlichen

suchen.

Pi des Unterkiefers von Palaeomeryx *) ist weit weniger reduciert, als der gleiche

Zahn von Cervus und hat in Folge dessen weit mehr Aehnlichkeit mit seinem Milch-

zahn als p! von Cervus mit dem seinen. In Oesterreich gefundene Praemolareu von

"Palaeomeryx sind schon fur Milchzahue (di inf.) angesehen worden; bei Cervus wird

eine solche Verwechslung wohl kaum je voikommen. Man konnte nun auch sagen:

Palaeomeryx hat seinen Ersatzzahn (pi) als Milchzahn (di) an Cervus veierbt. Ist

nun Palaeomeryx der Stammvater heutiger Cerviden, was ja durchaus nicht unmoglich,

so finde ich es indess weit natiirliclier, die Beziehungen so auszudriicken: der Milchzahn

von Palaeomeryx hat sich in gleiclier oder doch nahezu gleicher Form auf den Milchzahn

von Cervus vererbt; der bei Palaeomeryx seinem Milchzahn ahnliche Ersatzzahn (pi)

hingegen ist im Lauf der Zeiten zu seiner Form bei heutigen Cerviden reduciert worden.

Und ware nun «Dichobune» der Stammvater heutiger und vergangener Semno-
pitheken und Coloben, welche Annahme man in so fern nicht gauz von der Hand
weisen kann, als sich unter der Benennung «Dichobune» nebst so vielera Andern auch

Affen verbergen konnten, so wurde die Beziehung zwischen pi von «Dichobune» mid

Colobus in gleicher Weise aufzufassen sein, wie diejenige zwischen pi von Palaeomeryx

und Cervus.

Und uberhaupt scheinen mir in gleicher Weise alle Falle gedeutet werden zu

konnen, in welchen in Folge Uebereinstimmung des Milchgebisses einer Form mit

dem detinitiven einer andern die Anuahme der Vererbung von dieser an jene eiuen

Anhaltspunkt zu erhalten scheint. Schon die sich aus den vorstehenden Erorterungen

ergebende Thatsache, dass die fur die Annahme einer Vererbung maassgebenden Eigen-

thumlichkeiten eines Milchgebisses sich in der Kegel gleichfalls an den betreffenden

Praemolaren und haufig auch an den Molaren finden, deutet darauf hin , dass wir das

Milchgebiss nicht allein und nicht in toto als «factischen Betrag» der Uebergangs-

form betrachten konnen, wenngleich es sich auch dadurch wieder in der That als der

« conservatives Theil des Gebisses bekundete, dass grade solche Eigenthumlichkeiten

sich ausgesprochener bei ihm fanden, als bei den andern beiden Zahnarten.

Noch mit einem weitern Beispiel wollen wir das Vorstehende bekraftigen, mit den

8
j Fraas, Steinheim, Taf. IX, fig. ].
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Oberkieferzahnen von Hyopotamus vectianu* Owen. Von Owen sind hekanntlieh;*)

zwei Species von Hyopotamus aufgestellt worden: H. bovinus, beruhend auf emem

Oberkieferzahn und einer rechten Unterkieferhalfte , and H. veetianus, begrimdet auf

ein Fragment des Oberkiefers mit den ffinf hintern Backzahnen. Obwohl dern Verfasser

auffiel
2
) dass bei den Praemolaren des Unterkiefers seines H. bovinus keine ahnhcbe

Uebereinstimmung der Form mit den Molaren bestehe wie bei den obern vonH. vec-

tianus, benrtheilt er doch das vorderste Paar der flnf Zahne als die beiden lantern

Praemolaren, und erblickt in deren Abweichung von den Praemolaren des sonst nahe-

stehenden Anthracotherium eine gut markirte Gattungsverschiedenheit•). Das Haupt-

gewicbt wird sonach, wie billig, anf die grosse Abweiehnng in der Form der beider-

seitigen Praemolaren gelegt. Umsomehr muss es daher auffallen, wenn Owen

gleicbzeitig das «Anthracotherium velaunum* wegen der Uebereinstimmung in der

Form der Molaren ebenfalls zu Hyopotamus stellt.

Diese Art hatte scbon Cuvier gekannt und vortvefflich charakterisirt *).- Vom

bintersten obern Praemolarzahn heisst es ausdrucklicb: « ce lie qni precede lea trois

dernieres est toute pareille a sa correspondante dans PAnoplotheriumv. Abbildungen

dieser Art mit den Praemolaren hat dann BlainviUe gegeben*), welche Owen bei

Abfassung seiner Arbeit bereits kannte 6
), sowie aucb die angefubrte Stelle Cuvier's,

die er in w5rtlicher Uebersetzung wiedergibt
7
). Docb wird die Sctawierigkeit betreffs

der grossen Verschiedenheit in den vordern Backzahnen der franzosischen und der

englischen Art kurz abgethan 8
).

Mit gleicher Conaequenz, mit der Hyopotamus vectianus hauptsachlich wegen

grosser Verschiedenheit der Praemolaren von Anthracothermm abgetrennt worden,

faatto aucb .Anthracotherium velannum, von H. vectianus abgetrennt werden mussen.

Bald nacb der Publication Owen's hat Pomel •) die von Owen gegebene Deutung

i) On extinct anthracotherioid Quadrupeds. Quart. Journ. Geol. Soc. Vol. IV, 1848, p. 103 fgg.

2
!' 1*

p 115: Showing the same subgeneric modifications of the true molars, (sc as H. bo-

vinus) .togetL with a well-marked generic deviation from Anthracotherium proper m the greater

complexity and different form of the posterior upper premolars*.

*) Osaem. foss. 4m6 ed. T. V, p- 480.

.•) Osteographie G. Anthracotherium pi. I u. Ill Anthracothenum velaunum tdu Puj).

«j 1. c. p. 104, 110, 111.

l\
!'

c' P lot «The Anthracotherioids discovered., in the Isle of Wight belong to the same

aberrant section as the one from Puy-en-Velay by the modification of the molar teeth, and the genenc

ttnSnC Anthracotherium proper is more^Wf™
•) «Note sur le genre Hyopotamus Owen et sur les Anthracothermms en general*. Bibl. umv.

de Geneve. Archives. Tome VIII. 1848 p. 223.
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